
(Junior-) Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d)
Kommunikationstechnik und Beschallung
Ihre neuen Aufgaben

• Sie bauen langjährige Kundenbeziehungen aus und gewinnen neue Kunden in Ihrem defi nierten Vertriebsgebiet
• Sie erarbeiten technische Lösungen und Planungen in Kooperation mit unserem Technical Sales Support Team und im 

direkten Dialog mit unseren Kunden, Partnern und Planern
• Sie präsentieren unsere Produkte beim Kunden, erstellen Angebote und übernehmen das Controlling aller Projekte im 

zugeordneten Vertriebsgebiet
• Sie bieten jederzeit eine lösungsorientierte Beratung, ob vor Ort beim Kunden oder telefonisch und tragen somit wesentlich 

zum Geschäftserfolg bei

Ihre Kenntnisse und Erfahrungen
• Eine abgeschlossene Berufsausbildung mit elektrotechnischem Hintergrund (bspw. Fachkraft für Veranstaltungstechnik oder 

Informationselektroniker/in)
• Engagement als Quereinsteiger etwas ganz Neues erlernen zu wollen oder erste Vertriebskenntnisse weiter auszubauen
• Eigenständige und strukturierte Arbeitsweise
• Konzeptionelles, analytisches Denkvermögen und eine ausgeprägte Kundenorientierung
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Identifi kation mit dem Unternehmen und unseren Produkten
• Reisebereitschaft innerhalb des defi nierten Vertriebsgebietes
• Fließende Deutschkenntnisse
• Führerschein der Klasse B/3

Unser Angebot
• Eine persönliche Arbeitsatmosphäre in einem stabilen und innovativen Unternehmen
• Ein umfangreiches Onboarding mit Patenprogramm und individuellen Einarbeitungsplänen
• Arbeiten in internationalen Teams mit spannenden und abwechslungsreichen Projekten sowie Entwicklungschancen
• Ein betriebliches Gesundheitsmanagement mit regelmäßigen Aktionen zum Thema Gesundheit und vieles mehr um eine gute 

Work-Life Balance zu unterstützen
• Benefi ts wie z.B. fl exible Arbeitszeiten, Teambuildingmaßnahmen, 30 Tage Urlaub und einen Firmenwagen, der auch privat 

genutzt werden kann

Interesse, Teil eines Teams hochqualifi zierter Kollegen aus aller Welt zu werden? TOA ist mehr als nur ein Job. Nämlich ein sicherer, 
dauerhaft angelegter Arbeitsplatz in einem internationalen Unternehmen mit hoher Innovationsrate.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per E-Mail unter Angabe Ihres frühestmöglichen 
Einstellungstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an:
TOA Electronics Europe GmbH • Jelena Mauder • jobs@toa-eu.com • 040 25 17 19 30 
Eingegangene Bewerbungen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

We supply sound, not equipment.
www.toa.de


